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vom Schmelzpunkt 155O als Vertreter der stickstoffester. Es ergiebt 
sich dies auch aim den Schmelzpunkten, welche bei den Stickstoffestern 
Stet8 hiiher liegen dS bei den Sauerstoffestern und ferner BUS der  
Bildungsweise, d a  die StickstoRester immer bei hiiherer Temperatur 
entstehen. 

Die Desoxyfulminurslure verbgilt sich zur Fulminursiiure in Bezug 
auf die Sauregruppe genau wie Blausaure zu Cyanstinre. 

Von der Aufstellung einigermaassen sicherer Constitutionsformeln 
fiir Fulminur- und Desoxyfu~minursaure muss vor der Hand noch ab- 
geseben werden. Nur miige darauf hingewiesen sein, dass die von 
E h r e n b e r g  (Journ. f. prakt. Chem. (2) 82, 104) fur die Fulminursaure 

aufgestellte Formel > C  : N ( 0 H )  wohl die Bildung von ge- 

nau 1 Molekiil Hydroxylamin beim Erhitzen mit concentrirter Salzeaure, 
von genau 2 Molekiilen Amrnoniak beim Gliihen mit Natronkalk und 
die Zersetzung durch verdunnte Mineralstiuren in Ammoniak, Oxalsaure 
und Kohlensaure erklart, aber keine Rechenschaft giebt iiber die wicb- 
tigen Zersetzungen, welche die Fulminursaure bei der Behandlung mit 
Bromwasser , concentrirter Schwefelsaure und concentrirter Salpeter- 
saure erleidet. Deshalb ist,  wenn man absieht von der so wie so 
noch nicht geniigend aufgeklarten aliphatiscben Nitrogruppe , nach 
meinen Resultaten die von S t e i n e r ,  diese Berichte IX, 784 vorge- 

HN : C-0 
H N :  6-0 

schlagene Formel: 
C i N  
CHNO2 

CONHa 

noch immer vorzuziehen. 

C!N 
resp. CHN01 

' O H  
C < N H  

415. A. T o h 1 : Ueber die Chlorduroleulfonsaure. 
[Mittheilung aus dem chemischen Institut der Universitat Rostock. J 

(Eingegengen am 15. August.) 
Wiihrend durch Einwirkung von concentrirter Schwefelstiure auf 

Chlordurol, wie ich vor einiger Zeit mittheilte l ) ,  nicht eine einfache 
Sulfonirung mSglich iet, sondern neben Chorpentamethylbenzol eine 
Chlortrimethylbenzolsulfonslure erhalten wird, babe ich, nachdem sich die 
Anwendung der krystallisirten rauchenden SchwefelsHure von abnlicher 

1 )  Diese Berichte XXV, 1327. 
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Wirkung erwies , die Chlordurolsulfonslure vermittelst Schwefelslure- 
chlorhydrins dargestellt, urn dann das Verhalten derselben gegen 
Schwefelsaure zu priifen. 

Reines Monochlordurol vom Schmelzpunkt 48G wurde in die be- 
rechnete Menge Schwefelslurechlorhydrin eingetragen und die unter 
Salzsiiureentwickelung gebildete syrupdicke Masse rnit Wasser versetzt. 
In der wasserigen Fliissigkeit findet aich dann die Sulfonsiiure vor, 
die leicht in Form ihres sehr schwer liislichen Baryumsalzes isolirt 
werden kann, wahrend das durch Wasser ausgeschiedene Product ein 
Gemenge von Sulfon und Sulfochlorid ist, welches sich jedoch nur 
ischwierig in  die beiden reinen Kiirper zerlegen lasst und deshalb 
durch alkoholisches Rali in das chlordurolsulfonsaure Kalium umge- 
wandelt wurde. Aus dem durch alkoholisches Kali nicht geliisten 
Riickstand konnte durch Krystallisation eine kleine Menge Chorpenta- 
methylbenzol isolirt werden. 

Die C h 1 o r  d u r o 1 s u If o n s a ur e , 
welche durch allmlhliche Zersetzung des Sulfochlorids durch Wasser 
erhalten wurde, krystallisirt aus Benzol in Blattchen, die bei 1360 
schmelzen. 

Das Baryumsa lz ,  (CloHlaCl.SO3)aBa +Ha0 
ist sehr schwer lijslich in Wasser und bildet nach der Fallung Bliitt- 
chen, nach langsarner Verdumtung der wiisserigen Losung sechsseitige 
rhombisehe Tafelchen. Bei 1500 zersetzt es sich unter Verfliichtigung 
yon Chlordurol. 

Berechnet fiir die obige Formel Gefunden 
Ba 21.11 21.12 pct. 

Das B a l i u m s a l z ,  CloHlaCl. S O 3 K t H z O  
ist in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser und in Alkohol 
leichter loslich. Es krystallisirt in grossen Bllttem. 

Berechnet Gefunden 
K 12.8 12.9 pCt. 
HzO 6.0 6.6 > (bei 1800 getrocknet.) 

Das N a t r i u m s a l z ,  CloHlaCI. S03Na 
bildet wasserfreie Blatter, die in der Liislichkeit dem Kaliumsalze 
gleichen. Bei 1800 zersctzt es sich zum griissten Theil. 

Berechnet Gefunden 
Na 8.5 8.45 8.47 pCt. 

Das S u l f o c h l o r i d ,  CloHla. C1. SOaC1, 
wurde aus dern Kalisalz durch Phosphorpentachlorid dargestellt und 
durch Krystallisation aus Petroleumather in sechsseitigen rhombischen 
Tafeln erhalten, die bei 53 - 54O schmelzen. 
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Berechnet 
C1 26.57 
s 11.99 

Gefunden 
26.41 pCt. 
11.82 a 

Das S u l f a m i d ,  CloHla. C l .  S 0 2 N H 2 ,  
krystallisirt aus einem Gemisch von Benzol und Petrolather in Bliitt- 
&en vom Schmelzpunkt 180 - 181 0. 

Berechoet Gefunden 
N 5.66 5.61 pCt. 

Der  oben erwiihnte L-ersuch zur Reindarstellung des Sulfons aus 
dem Eiuwirkungsproduct von Schwefelsaurechlorhydrin auf Chlordurol 
fiihrte zu einem bei 91 - 920 schmelzenden, aus Petroleumather in 
kurzen Nadeln krpstallisirenden Korper , dessen Gehalt an Schwefel 
jedoch darauf hinwies, dass ein Gernenge, des constanten Schmelz- 
punktes und der Analyae wegen vielleicht eine Doppelverbindung von 
1 Mol. Sulfon mit 2 Mol. Sulfochlorid vorlag. 

Bei der Behandlung niit alkoholischem Kali ergab dieses Product 
oben beschriebenes Kalisalz, welches beim Erhitzen mit Salzsaure 
suf  1800 reines bei 48') schmelzendes Chlordurol lieferte. 

Ebenso lieferte das  Natriumsalz, welches aus dem aus der wasse- 
rigen LBsung des Reactionsproductes r o n  Chlordurol und Schwefel- 
saurecblorhydrin erhaltenen Baryumsalz gewonnen wurde, beim Ab- 
sprengen reines Chlordurol. 

Das friiher beschriebene Verhalten des Chlordurols gegen Schwe- 
felsaure erklart sich, ahnlich wie J a c o b s e 11 ') es fruher fiir Durol 
und Pentamethylbeuzol uacbgewiesen hat , durch die Unbestandigkeit 
der  Chlordurolsulfonsaure gegen COIN. Schwefelsaure. 

Lasst man auf ein chlordurolsulfonsaures Salz conc. Schwefel- 
saure einwirken, so scheidet sich beim kurzen schwachen Erwarmen 
reines Chlordurol ab. 

Auf das Chlordurolsulfamid wirkt die Schwefelsaure etwas schwe- 
rer ein, und das ausgeschiedene Product enthalt Chlordurol und Chlor- 
pentamethylbenzol. 

Auch das oben erwiihnte Gemenge von Sulfon und Sulfochlorid 
ergiebt bei der gleichen Reaction Monochlordurol neben etwas Chlar- 
pentamethyl benzol. 

1) Diese Berichte XX, YOO. 




